Tipps und Tricks zu:
Tony&Friends New Adventures:Invasion im Kelloggs Land

von Nadine H€ntsch

Das ist ein Werbespiel von Kellog`s. Ich beschreibe hier kurz alle Level, vor allem wo die Geheimlevel zu
finden sind und wieviele Cerealien du in jedem Level finden kannst.

Corn Country:

Level 1: 49 Cerealien
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Geheimlevel:
Gehe geradeaus, nimm die Cerealien mit und bring die Krokodile um. Wenn du bei der Wunschbox
angekommen bist, h•pfe nicht nach unten, sondern zuerst auf die Plattform und beginne mit dem
Geheimlevel: Springe auf die Plattform. Sie f€hrt los und du musst dir die Cerealien holen. H•pfst du
daneben, so hast du den Geheimlevel nicht geschafft. Versuche den Geheimlevel zu gewinnen.
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Level 2: 96 Cerealien
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Versteckter Geheimlevel:
Wenn du bei der Zauberbox bist, gehst du immer gerade aus, bis du die Plattformen siehst. Springe bis
nach oben. H•pfe auf das Fragezeichen und h‚re dir Choco an. Springe zwischen die zwei B€ume. Ein
unsichtbarer Weg f•hrt dich •ber die Dornen. Gehe erneut zum Fragezeichen. Vor dem Fragezeichen
steht ein einzelner Baum. H•pfe von dem Berg aus auf ihn drauf und eine Plattform bringt dich zum
Geheimlevel.
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Level 3: 146 Cerealien
Wenn du bei der Wunschbox angekommen bist, verwandelst du dich in Smack. Hole dir die Cerealien im
Wasser. Vorsicht: Ber•hrst du ein unter Wasser ein Krokodil, so verlierst ein Herz.
Versteckte Cerealien: Habe ich leider nicht gefunden. Wenn du sie findest, dann schreibe mir bitte.

Level 4: 200 Cerealien
Bei der Wunschbox angekommen, verwandelst du dich in Smack. Gehe in den linken, schmalen
Wasserstreifen. Wenn du dir alle Cerealien geholt hast, tauchst du den See ab. Wenn du dich immer in
der N€he der Wasseroberfl€che h€ltst, so findest du eine Art Mini-H‚hle. Dort findest du den
gelben Schl•ssel.

Level 5: 82 Cerealien
Versteckte Cerealien:
Gleich am Anfang wirft ein Kroko nach dir. Springe auf die zweite Palme von dem Krokodil aus gesehen.
Versteckter Geheimlevel:
In der N€he der Wunschbox sind bewegliche Plattformen. Hast du festen Boden unter den F•ƒen, so

•berspringst du die Platte, die dich wieder zur Wunschbox zur•ckbringt. Mit Tony springst du auf die
kleinere Statue (Kopf) und von da aus auf die groƒe Statue. Hinter der Palme ist eine versteckte
Plattform. Sie f•hrt dich zum Geheimlevel.

Level 6: 42 Cerealien
T‚te den Fuchs, indem du dreimal auf ihn draufspringst. Wenn er so flackert und du auf ihn draufh•pfst,
so verlierst du ein Herz. Also sei vorsichtig!

Rain Forest:

Level 1: 78 Cerealien
In der N€he von der 2.Wunschbox ist hinter einer Palme ein Vitamin B leicht versteckt.

Level 2: 108 Cerealien
Das Eisen findest du bei einer Windm•hle.

Level 3: 122 Cerealien
H•pfe von Ast zu Ast und von Liane zu Liane.
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Level 4: 229 Cerealien
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Versteckte Cerealien: Hier habe ich leider noch nicht alle gefunden. Sollte jemand von euch die Cerealien
finden, dann w•rde ich mich freuen wenn du mir schreiben w•rdest.
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Level 5: 190 Cerealien
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Versteckte Cerealien:
Gehe zu den Drachen, die oben verschwinden und unten wieder herauskommen. H•pfe auf den Zweiten
von beiden und halte dich rechts. Du landest bei einem Vorrat von Cerealien.
Versteckter Geheimlevel:
Wenn du bei der roten T•r bist f€hrst du mit allen Platten, bis zum Ende, schaue dann nach unten (mit
der Pfeiltaste nach unten). Springe auf die Plattform. Diese bringt dich zum Geheimlevel.
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Level 6: 52 Cerealien
T‚te das Nashorn.

Frosty Mountains:

Level 1: 213 Cerealien
Hier brauche ich dir nichts zu beschreiben, da alles gut zu finden ist.

Level 2: 164 Cerealien
Versteckter Geheimlevel:
Wenn du bei der gelben T•r bist, gehst du zur anderen Seite und springst auf die Treppe.
Versteckte Cerealien:
Bist du bei der roten T•r, so h•pfst du auf die Treppe, von da aus auf die Palmen bis zur Statue.

Level 3: 360 Cerealien

Versteckter Schl•ssel:
Wenn du bei dem Fragezeichen bist, springst du auf die erste Plattform, dann auf die zweite und
blitzschnell auf die dritte und von da aus auf die vierte. Diese Plattform bringt dich zu den Eisspitzen.
Dort springst du nach links auf die Plattform und noch ein weiteres Mal nach links. Von da aus kommst
du zum roten Schl•ssel. Gehe bis zum Ende des Weges und springe auf die Plattform, die sich weiter
unten befindet. Sie bringt dich zu den versteckten Cerealien. Es gibt auch noch eine Abk•rzung in diesem
Level. Dazu gehst du mit Smack ins Wasser und suchst die Truhe am Boden. Durch die Truhe kannst du
abk•rzen.

Level 4: 196 Cerealien
Versteckter Geheimlevel:
Wenn du bei der roten T•r bist, so fange gleich an zu h•pfen, damit du nicht weiter hinten herunterf€llst.
Hole dir die Kelloggs Packungen. Laufe zur•ck bist du herunterf€llst. Springe auf die erste Plattform
dann auf die zweite Platte. Lasse dich von der Platte erst gar nicht woanders hinbringen sondern h•pfe
auf die danebenliegende Platte. Sie f•hrt dich zum Geheimlevel.
Versteckte Cerealien:
F€hrst du mit der Plattform zur zweiten Platte(3x gondelst du mit der Platte hin und her, bis die 2x
kommt) so fahre mit ihr nach oben bis zur n€chsten Station. Bleibe aber auf der jetzigen und d•se mit ihr
nach oben. Sie und die n€chste Platte bringen dich zu versteckten Cerealien.

Level 5: 196 Cerealien
Gehe gerade aus und springe •ber den Abhang der sp€ter kommt. Nun gehst du zur Tanne. Danach ist
Schluss. Springe auf die Tanne. Du gelangst zur roten T•r. Bist du irgendwann mal bei dem blauen
Schl•ssel, so gehe zum Rand und springe nach unten. Erledige den Geheimlevel.
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Level 6: 190 Cerealien
T‚te deine beiden Entgegner (zuerst das Tier dann Kroko-Boss).
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Hurra ! Du hast alle Level geschafft !!

Ende !!
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Alle Rechte bei Nadine H€ntsch (12) aus Schluchsee
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